Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus (COVID-19)

Hände im Eingangsbereich desinfizieren
Abstand halten
Maskenpflicht gilt im gesamten Schulbereich (auch
im überdachten Außenbereich)
EIGENE MASKE mitbringen
Einwegmasken täglich entsorgen
Mehrwegmasken waschen

Maske am Sitzplatz bzw. Arbeitsplatz abnehmen und
in einem Plastiksack oder Kuvert in der Schultasche
verstauen – nicht auf den Tisch legen
mehrmals täglich Hände desinfizieren (kleines Desinfektionsfläschchen selber mitbringen!)
Sitzordnung laut Plan einhalten
regelmäßig lüften
Klassenordner desinfizieren die Türschnalle regelmäßig
Sammelbestellung für die Jause innerhalb der Klasse
organisieren
Andrang vor dem Buffet vermeiden
WC-Besuch auch während des Unterrichts
Hygieneregeln beim Niesen und Husten einhalten

Schule nicht besuchen
Verdachtsfall unbedingt telefonisch im Sekretariat
melden
Rückkehr in die Schule bei nicht bestätigtem Verdachtsfall im Sekretariat bekannt geben

Dringender Verdacht für
Covid19-Erkrankung besteht bei
Plötzliches Fieber, Geschmacks- und Geruchsverlust,
Atembeschwerden, trockener Husten
Kontakt mit einer positiv Covid19-getesteten Person

Szenario A – Die betroffene Person ist
in der Schule anwesend
Bei Verdacht der Lehrerin/dem Lehrer den Gesundheitszustand melden – NICHT einfach die Schule verlassen, keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benützen!!!
Eltern verständigen, um eine mögliche Abholung zu
bewirken
MitschülerInnen und Mitschüler des Verdachtsfalls
haben bis zum Vorliegen des Testergebnisses auch
in der Klasse Maskenpflicht
Klasse bzw. Arbeitsplatz der betroffenen Person
werden desinfiziert

Szenario B – Die betroffene Person ist
NICHT in der Schule anwesend
Essen nur in der Klasse am eigenen Platz oder im
Freien erlaubt
Abstand halten
Gruppenbildungen in sämtlichen Bereichen vermeiden

den Verdacht auf eine Covid19-Infektion in der
Schule telefonisch melden
Klasse bzw. Arbeitsplatz des Verdachtsfalls werden
desinfiziert
für MitschülerInnen und Mitschüler des Verdachtsfalls gilt Maskenpflicht während des Unterrichts

Anhand von Kontaktlisten wird dann auch über die Verhängung von Quarantänemaßnahmen für andere Schüler
oder Lehrer entschieden. Bis zur Entscheidung der Gesundheitsbehörde wird der Unterricht mit Maskenpflicht
fortgesetzt.

Bei einem positiven Test eines Schülers muss meist die ganze Klasse in Quarantäne, da die Klassenkollegen als
"Kontaktperson 1" gelten. Diese werden dann zuhause getestet, müssen aber auch bei einem negativen Ergebnis
zehn Tage in Quarantäne bleiben. Eltern von negativ getesteten Kindern und Jugendlichen können sich normal
bewegen und arbeiten gehen, erst wenn ihr Kind positiv getestet wird, gelten auch für sie die Quarantäneregeln.
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